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Kdigiöfe (Erneuerung öurd) ©lauben an öas wieder*

fyergefteüte <Eoangelium 3*fu Cfyriftu

Dom älteften ßlbert <E. Bornen, ITlitglieb öes Rates öer 3roölf.

3d) mödjte bjer einen alten (Begenftanö betmnöeln: öie (Brunölagen öer

roafjren Religion, öurd) öeren Befolgung öie irienfdjen in Jrieöen

unö Rur/e leben Rannten. Die roicfjtigfte öiefer (Brunölagen ift öer (Blaube
an eine f/öljere ÜTacr/t. Das erjte Bekenntnis un-

Der Gottesglaube feres (Blaubens lautet: „IDii glauben an (Bott, öen

als GrunDlagc eroigen Dater." Diefer (Blaube ift öie IDur^el, aus öer

alle anöern unfrer (Blaubensbekenntniffe fjeroorgeben

unö genährt roeröen. (Er ift öie lebenfpenöenöe Kraft unfrer Religion. Jn
il)m finöen alle (Bebote unö (Befe^e unfrer Kirdje, öie öem ITlenfcrjen öie

Derfidjerung einer fjot)en Beftimmung geben unö itmt auf feiner Cebens-

reife als Ricfjtfcfmur öienen, ifjre Rechtfertigung.

Don öiefem (Bottesglauben mu| jeöe cfiriftlidje Religion iljre Begrün-
öung ableiten, öenn er ift Kern unö Stern alles öeffen, roas Cr>riftus

lehrte. Jn Riaren ©orten betonte (Er, öajg (Er uom Dater komme unö
roieöer 3um Dater 3urückket)ren roeröe, unö öafe öer ein3ige 3roeck feines

Kommens öarin beftefye, öen JDillen öes Daters aus3ufüt)ren. (Er oertjiefe

nur öenen eroiges £eben, öie an öen Dater glaubten, öer Jfm gefanöt rjattc.

Seine 3ünger rouröen beauftragt, im ITamen öes Daters 3U taufen. Jn
öen fdjuoerften unö entfcfjeiöenöften Augenblicken Seines Cebens fucfjte (Er

öen Dater im (Bebet als öie (Duelle Seiner Kraft, roie (Er aud] öie IFlenfcfien

lehrte, 3u ifirem (unö Seinem) Dater im f)immel 3u beten, fllfo öarüber

kann kein 3roeifel befter/en: Kern unö Stern feiner £erjren roaren öie

IDirklid]keit unö öie rictjtungtoeifenöe Dollmacfjt (Bottes öes Daters. (Etjri-

ften, öie 3unQe* Gf/rifti fein motten, muffen öesfjalb an (Bott, öen eroigen

Dater, glauben, öenn fonft rouröen fie aud} 3ejum drjriftum, öem fie angeb-

lidj nachfolgen mödjten, oerroerfen.

IDir kommen öann 3U einer 3roeiten (Brunölage öer roarjren Religion:

öem (Blauben an (Ef/riftum als an öen Soljn (Bottes, einem

(Stauben, öer fidj mit 3toingenöer Folgerichtigkeit aus

Glauben an Seinen £et)ren tjinfidjtlid] öes Daters ergibt. (Bereift

Chriftum als an anerkennen manche öen großen HJert Seiner Sitten-

Öen 9ahn Gottes testen, &ber fie lehnen Seine (Bottcsfof?nfdjaft ab. Die

meiften öiefer £eute rouröen rootjl aud) gerne Seine

Cefjren oon (Bott, öem Dater, aus if/rem religiöfen Bekenntnis ausmer3en.

3ür fie oerkörpern £eben unö teuren öes t)eilanöes öie eöelften (Eigen-

fdjaften unö rjöd)ften Jöeale für öas £eben öes ÜTenfcfjen. Diefe roünfdjen

fie keineswegs auf3ugeben, öenn fie finö über3eugt, öajg fie öie fiefc/erften

'Jürjrer unö öer 3uoerläffigfte Sd)u^ für öen (Ein3etnen roie für öie (Be-

meinfdmft finö, roooon öie gegenwärtige unö künftige IDoljlfaljrt öes

irienfd]engefd)led)ts abhängen.

(Befittete ITlenfdjen roollen 3. B. nid)t auf öen djriftlidjen (Beöanken

ner3id}ten, öafc eigentlich alle ITlenfdjen Brüöer finö, roeil fie roiffen, öaft in
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öiefer Über3eugung unö iljrer praktifdjen flnroenöung öasQeil bcrlTlcnfd}-

fjeit rutjt. Diefer Begriff ift aber un3ertrennlid] mit öer Daterfdjaft (Bottes

uerbunöen.

Die Derkünöigung dfjrifti mar erfüllt uon öem (Beöanken an öie Un-
ft e r b 1 i d] k e i t öes ITlenfd}en unö cm öas Kommen öesReidjes(Bottes.
Dies finö öenn aud} öie beiöen nädjften unentbehrlichen (Brunölagen öer

magren Religion. Alles anöere ijt im (Brunöe genommen
UnftMblidlfteit nichts anöres als eine Sammlung oon (Befetjen, (Be~

llllÖ Reidl GottW &°ten unö Belehrungen öarüber, roie öer IHenfdj ein

emiges £eben in öiefem Reiche erlangen Rann. Jn öer

^eiligen Sdjrift ijcifet es: „Unö 3ßfus Qing umljer im <jan3en galiläifdjen

£anöe, lehrte in öen Schulen unö preöigte öas (Eöangelium com Reid)"

(ITlattl}. 4:23). Hls öie £eute Jtjn in Kapernaum jurüdiijalten mollten,

jpradj (Er 3u iljnen: ,,3d] muß aud] anöern Stäöten öas (Eöangelium oer-

künöigen com Reid] (Bottes, öenn öasu bin id) gefanöt" (£uk. 4:43). Unö
Seine 3un9^ fanöte (Er aus, „311 preöigen öas Reidj (Bottes" (£uk. 9:2).

Ileljmen Sie uon öen teuren (Efjrifti öas roeg, ums (Er über öen Da-
ter, über Seine eigene (Bottes jotjnf djaft, über öie Unjterblid)-
keit öes Ulenfdjen unö über öas Reidj Lottes gelehrt Imt, öann tmben

Sie Seinen teuren 3ugleidj iljre gan3e lebenfpenöenöe Kraft geraubt. (Dtme

öiefe (Brunöleljren uerlieren öie anöern fofort iljren (Einfluß auf öas

£eben öer XTlenfdjen. (Es liegt auf öer t)anö, öafc es nid)t leidet ift, einer-

feits (Bett 3U leugnen unö anörerfeits aus irgenöeinem (Brunöe fid] auf

3efum 3u berufen, öenn geraöe öie OTajeftät Seiner göttlichen Dollmadjt

ift es, öie Seinen Sittenlehren ifyre einsigartige Kraft oerleitjt. Keine

(Erklärung öer Perfönlidjkeit (Efyrifti ijt fo gut mie öiejenige, öie (Er felbjt

uon fid] gibt.

Jdj nenne öiefe midjtigen grunölegenöen Begriffe öes (Bottesglaubens

als Kräfte, öie (Drönung unö Rutje in öas (Bemeinfdmftsleben öer tTlenfd)-

Ijeit bringen könnten, roeil fie öie roirkfam-

ften erljaltenöen unö aus-

£ehCM thrifti eine gleidjenöen Kräfte finö,

erhaltenöe firaft
oiß mit aus 0ßr Tnenfd]-

lictjen (Erfahrung kennen.

Unö Sidjerljeit, Statthaftigkeit, (Bemifetjeit,

öafc öie (Brunölagen unneränöert bleiben

meröen, öas ift unbeöingt notroenöig 3u

einem orönungsgemäfjenDafein öermenfd]-

lidjen Familie mit iljren mannigfachen Be-

3ielmngen.

Die ftärkfte Hoffnung 3iel)t öer ITlenfd]

aus feinem (Bottesgtauben, aus feiner Über-

3eugung oon öer Unfterblidjkeit unö aus

öem (Blauben an öas Reidj (Bottes. Daraus
fliegen feine tjödjften unö eöelften Beftre-

bungen. überöies l)aben iljn öiefe Über-

3eugungen ermutigt unö geftärkt in feinem oilbcrt <?, % nm.
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Kampfe 3ur Überroinöung öes Böfen. Der Abfall oon öiefen (Brunögejefcen

ijt nod) immer öer fidjerfte Dorbote für öen geiftigen unö fittlidjen 3erfall

unö öamit aucfj für öen nölhifdjen Untergang geroefen. fluf öer anöern
Seite ijt es ebenjo roatjr: öas unentroegte -Feftrjalten an öiefen Über3eu-
gungen uon öer (Bottr/eit, öer Brüöerfd]aft öer ITlenfcrien, öer Unfterblid}-

Reit unö öem Reidje (Bottes oerleifjen öem ÜTenfdjenleben feinen fjödjften

IDert, geben öem IHenfdjen feine oornetimfte IDüröe unö oerferjen if)n mit
öen ftärftften Antrieben 3u einer eölen Cebensfüfjrung.

Um öiefen Kern fjerum baute Grjriftus Sein gan3es Sittengefet). Seine

(Bleidmiffe, Seine Reöen öienten nur öa3u, öiefe (Brunögeöanken 3U erläu-

tern unö irjre flnroenöung 3U ler/ren. fluf fie grünöete (Er Seine Belefj-

fungen unö (Bebote, öie (Er mit Recfcjt als (Bebote (Bottes

ChriftUS als tehrw be3eid}nen öurfte.

IDenn (Er fid) oftmals auf eine unfidjtbare IDelt

be3og, fo roaren Seine Cetjren öod) für öie HTenfdjen öiejer IDelt beftimmt.

Ua&i Seiner £etjre kann 3roifd)en öem (Eröenleben unö öem £eben in öer

(Beifterroelt Reine fjotie Schränke aufgerichtet roeröen, öenn öas £eben öer

Perfönlidjfeeit ift ein (Ban3es, eine (Einheit, unö Sterblichkeit unö Unfterb-

lidjfeeit finö nur flbfdmitte unö IDegftrecRen auf öer unenölidjen Batjn öes

Jortfdjrittes. Die (Erfahrungen, (Errungenfcf/aften unö £eiftungen, öie Art

unö IDeife, roie öie fjarten üatfacfjen öes Dafeins gemeiftert roeröen,

machen es 3u öem, roas es ift, geben il)m feine (Büte unö feinen (Eon, be-

ftimmen öen (Braö öes Jortfdjritts auf öem IDege 3ur DollRommenr/eit unö

unfre Jäf/igReit unö IDüröigkeit, enötid] ins eroige Z^bm im Reiche Lot-

tes ein3utreten.

(Beroiffe Dinge mu| öer ITlenfd) tun. (Es roirö niefit fooiei (Beroicf/t auf

(Erkenntnis unö IDiffen gelegt, als uielmefjr öarauf, öafc öer ITlenfd) fid)

tugenötjafte (Beroorjntjeiten aneignet unö öen (Beift ösr brüöerlidjen £iebe

gegenüber allen IHenfdjen pflegt. (Er roirö gelehrt, öafc er in öem ITlafee.

roie er (Bnaöe unö Barmf)er3igkeit 3eigt, (Berecfjtigkeü unö Selbftbeljerr-

fdjung übt, Ileiö unö f)abfud)t ablegt, Ciebe erroeift, öem f)af} entfagt,

Unterftügung geroärjrt, öemütig lebt, öas Recfjt erjrt unö

€in ftihter fut5 öie IDüröe öer menfd)lid)en Perfönlid)keit ad)tet, fo

€0betl
tx'dQt er 3ur flufricfjtung unö 3eftigung oon Urieöe unö

guter (Drönung unö (Blüdtfeligkeit bei unö pflegt er

jene dugenöen, öie ifjn auf öie f)öt)e feiner eölen Beftimmung fyeben.

Diefe Über3eugungen fjaben eine geroaltige Kraft, um öas £eben öerer

3u ftärken unö 3u fidjern, öie fid) oon if)nen leiten laffen. Sie gehören 3U

jenen (BIaubensanfid)ten, oon öenen id) als oon öen (Brunölagen unfrer

£ebensfüt)rung gefprocfjen fjabe, öeren Befolgung (Drönung in öas Gfjaos

bringen roüröe, roooon roir beörofjt finö. 3dj roage öie Behauptung auf-

3uftellen, öafc Jrieöen unö (Eintracf/t in öer IDelt unmöglid) finö, folange

öie ITlenfdjen unö Dölker nictjt roenigftens bis 311 einem geroiffen (Braöe

öiefe (Brunöfä^e in iljrem £eben an3uroenöen fucrjen.

Denkenöe ITlenfdjen beginnen öas 3U füllen. IDie nie 3uoor ergeben

fie öen Ruf nadj religiöfer (Erneuerung, nad) „moralifdjer flufrüftung".

Die Ijödjften (Errungenfdmften einer gefitteten irienfdjrjeit fteljen unö fallen
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öamit. IPenn öie ITlenfcIjfjeit jid) oon öiefen (Brunöjä^en losfagt, roirö fie

in öie XTacfyt öes Barbarentums 3urücRfallen unö alles oerlieren, mas fie

in öenvergangenen 3aljrt)unöerien in hartem Kampf gewonnen l^at.. Ilur

öie RücRkeijr 311 öiefen oori 3ßfus i"o einörihglidj gepre-

Det Triimwi) tte$ öigten (Erunölagen öef Religion Rann eineöurct) unö

Hediteö öurd) Rranlie IDelt roi'eöer gefunö machen. Unö ööd|: fo

öunnel fiäj aud} öie IDölRen am l>öri3ont jufammen-
ballen, fo getjöre id] öoa) nidjt 3u öenen, öie oer3roeifein, ö'ehn'idj glaube

an öen fdjliefelidjen Griumplj öes Red)ts. Um ifjn 3u erringen, muft unfre

Kirdje öie fütjrenöe Rolle übernehmen, öenn es ift eine itjrer uomefmiften

Aufgaben, religiöfe XDafjrijeiten ins praRtifdje £eben über3Ufüfyren. Das
Celjren foldjer JDatjrijeiten unö üugenöen wirö fomit ijödjfte unö faft

feierliche Pflid)t eines jeöen ITlitglieöes öer Kirdje, oor allem öerer, öie

in itjr irgenöeine Stellung beRleiöen, öenn in öiefen (Brunögefe|en liegt

öie ein3ige Hoffnung für öie (Erneuerung öes (Ein3elnen unö öer (Be-

meinfdmft.

(Hus einer ßnfpradje an öer 109. (EenerulRonferen3 öer Kirche, 7. ßpril 1939.)

Präjtbenf 3ofepf) $. @raiff;S leffe 23offd)aff.

3n ben Dlionat JioDember fallen t^er ®eburts= uni^ cxr Xobesrag unfres

unperge§lid)en Präsenten ^öfepfj S- CS

n

i i t f> (13. 3Tot>. 1838 — ig. 3Tod.

1918) t>er Don 1901 — 1918 !>ie ^irrfje geleitet fjar. Sei friefem 2lnlaß fei

unfern Cefern jur Kenntnis gebracht, wa& fein (5of)n, 23ifd)of Daoifr XCrmitf),

als le£re 29otfdr>aft feines Q3arers an Neffen Xo^estage nie?>ergefd)riel>en bat:

„präfibenf ©ranf Farn geftern in ba& ^ienenforbbauö', um fiel) nad) bem

Sefmben 33aferö §u erfunbigen. ^jd) rief if>m, bineinjugeben unb felber mif

23afer $u fpred)en, aber er fagfe, er rDÜnfcfje it)n nid)t ju frören. ^}d) fagfe ju

ibm: ,l§ö märe beffer, Sie mürben etmaö marfen unb if>n bann fpreajen, benn

bicö noirb tuelfeid)f 3bre lef^fe ©elegenf)eif fein, mir il>m §u reben.'

31Iö iBafer aufmaajfe, fagfe idb il>m, 25ruber ©ranf fei ba
/
roprauf er mirf)

trüber ©ranf fagen ließ, er münfd()e it>n ju fprerf)en. 21 lö trüber ©ranf inö

ßimmer getreten mar, nafym er if>n bei ber Jpanb unb fagfe:

,Ser Jperr fegne bidb,, mein 3un9 e > ^er §*« fegne bidb,! Du b,aft eine

große 25eranfmDrfticf)feif. 21ber benfe immer baran, ba$ bieö baö Ißerf beö

^errn unb nid)f bau eineö D'IIenfcben ift 'Der Jperr ift größer alöJrgenbein

OTenfcl). dt tveifc, men (Sr alö•güfjre'r ©einer Äirrl)e f)abcn mitl, unb (Sr macbf

nie einen gef)Ier. Der .^err fegne biä)!'

Sieö mar bie lef^fe Spffdbaff, bie Präfl'btnf @mifb an irgenbfenianben

rirbfefe."
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Öie brenneniNe Jragc oon 6ut und Böfe,

95on l>täftbcnt 9* u I n ©. 3ö e I U oom örften 9kt bcr ©iebgiger.

(©d)lu§.)

Saften ©ie micr) einige biefet göttlichen Sigcnfcfyaften aufgäben, bie unfer

|)immlifcr)cr QSater ©einen auf Crrbcn mofynenben (Söhnen unb Softem weiter*

gegeben f>at, unb furj barauf f)inweifcn, mic fie unter teuflifcr)em Ginfutjj gu Safteru

werben fönnen. 3um SBeifptet:

1. ©parfamfeit wirb jum ©eij. So gibt SRenfäen,

fUifiöhluiig oon bie ftcf> für fparfam galten, obwohl fie nur geizig finb. Unb ©eis

6igcnfriinftcn rft n>of)t eine ber fyaffenSwerteften Qüigenfcfyaften.

2. ©elbftacfytung roirb gut ©elbftfud)t, einem elen>

ben @rfa£ für eine göttliche öigenfcfyaft.

3. © t o 1 1 roirb gut Cntelfeit. 3n 2lbwanblung eines alten ©pridjworteS

fönntc man fagen: „Qritelfeit fommt oor bem gall."

4. § u r er) t ift eine göttliche Sigenfdjaft, bie aber nid>t mit Feigheit oermechjett

!t>erbcn barf. „gürdjte bief) nidt)t oor bem 9lngcftdt>t ber ^enfcfyen, aber fürdt>tc bief)

oor ©Ott unb t>altc ©eine ©ebote." „3Me gurcfyt beS |)errn ift ber 3BeiSf)eit 2ln*

fang" — roobei gefagt roerben fann, ba§ es ftcdt> f)ier mehr um gurcfyt im ©inne oon

Cü r) rf u r er) t r)anbelt; aber felbft bcr |)err roürbc fidt> fürchten, 2$öfeS ju tun.

5. 5>er S r ro e r b S t r i e b ift jene §äf>igfeit, bie einen "Dflenfcfyen 9teid)tum

erwerben läßt, bie aber, entffellt, ?u -Habgier unb 23egcf;rtid)feit roerben fann, ben

fcclcnserftörcnben Saftern, ber ©elbliebe, roooon ber 2lpoftel fagt, fie fei bie QBurjel

alles Übels. QBarum? 3Beil ein folcl>er $c*enfd) baS ©elb mefyr liebt als öott. (Sin

folcfyer j^enfef) ift für ©elb gu allem fäf>ig: er roirb um beS ©elbes roillen lügen

unb betrügen, ftefyfen unb morben. @o mirb biefeS Safter jur Quelle all unfrer

©treitigfeiten, Kriege unb anbrer Übel unb jum Srjfeinb beS ^cnfrfjenglücfeö.

6. ©taube — eine Ijerrlicfye unb feligmacfyenbe göttliche (Sigenfcfyaft. Sin

]3aftor —• ein fogenannter ftrenggläubiger — fagte einmal ju mir: „3n 3M* Äircr)e

gibt eS etwas, was mir befonberS mißfällt." 3or) frug, waS eS fei. „öS ift baS,

was ©ic ©tauben nennen." „9hm, mag ift baran Unrechtes?" frug id) roeiter.

„3a, ftellen ©ie ftcr) einmal oor", antwortete er, „cinfact) alles ju glauben, was

man t)ört!" „9lber, mein |)err, ©ie oerroeebjeln ©tauben mit Seid)tgläubigfeit ober

QSertrauenSfetigfeit", ermiberte id) il)m. „^er |)err erwartet burcfyauS nid)t, ba§

mir alles glauben, waS mir boren. öS t;ei§t: ,©taube an ben |)errn 3efum df)riftum,

bann wirft bu feiig!'"

7. Siebe — bie größte aller göttlichen Cfigenfdjaften, in allen it)rcn Wirten

unb 9(bfcf)attungen, wie j. 21 ^atmr)ctgigfeit — welches bie reine Siebe CCf)rifti \[t.

Siebe ift baS ©rö§tc in ber 3Belt. Slber felbft fie wirb unter teuftifcfyem SinfTu§ in

if)r ©egenteil oerfefyrt: in tierifcfye Suft unb ©innlicfyfeit, 2luSfcl)meifung unb anbre

fcl)eu|?licf)e gälfcbungen beS ?eufelS.

©ibt es überhaupt eine ?ugenb, bie nidt)t in ein Safter oerfeljrt, irgcnbctwaS

ööttlicbeS, bas man nid)t entfteUen unb oerberben, irgenbetmaS ©uteS, wooon ber

Seufel unter ber -f)anb nidt)t eine ^älfdjung nebeneinfd)muggeln fann?*

* Q3gl. baß nacbftebenbe 'OTärcben ,,'3>ie Srfinbung" oon Aar! (Scbumacbcr. — Sv 3\.
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|)üten mir unS alfo, baS galfcfye für baß Sd)te ju nehmen, ober baS &d)tz wegen

bcr gätfcfnmgen ju tabeln — 3. 25. baß reine ©olb ber magren Religion ju mißachten,

biemeil e£ fotuele gälfd)ungen unb mertlofe 9c"ad)ar)mungen gibt.

llut eine @S gibt fiele falfdje Religionen, aber nur e i n e ecf)te, mat)re:

mat\M It^IfQion &a* Süangelium 3efu grifft, mie eS in unfrer %i\i in Steinzeit

mieberbergeftellt mürbe burd) ben "profeten 3ofcpt) @mit|.

SS ift ba£? Unglüd mancher ilftenfdjen, bafj fie 6ott miberftefyen unb fid) bem
Teufel nähern. «Selbft fiele angeblid) „miffenfd)aft(id) ©ebilbete" behaupten: „<2!8ir

fönncn ©ott nid)t in unfrc Saboratorien julaffen." QBarum benn nid>t? 3d) möchte

irjnen ermibem: „3Benn ©ie ©ott bie Sürc oerfdjliejien, öffnen (Sie bem Teufel bie

-Öintertüre unb [äffen if)n bort hinein."

QKöge niemanb glauben, ba§ id) bie 3Biffenfd)aft geringfd)ä£e. 3d) felje fei*

neSmegS bk merttmllen Seiftungen unb Grrrungenfhaften Ijerab, momit fie ber

9Jienfd>beit bient. 3m ©egenteil: id) freue mid) über baS, mag fie erreicht Ijat, unb

münfcfre nur, ba§ if)re 33eftrebungen t>on Srfolg gefrönt merben, felbft menn fie ge*

jungen märe, auf einige il)rer 3rttümer ju oerjidjten.

©eljen mir aber jurücf jur erften grage: 3BaS ift bie (Sünbe? 3Beld)eS ift ir)re

Urfad)e unb mie fann man fie feilen? SBetdjeS ift iljr 3mecf unb marum lägt ©ott

fie ju? — 3ur Seantmortung biefer $rage mu§ id) folgenbe (Stelle

IDariim DD6 aus bem Sud) Hormon anführen:

BÖfC? Unb nadbbem er unfre erflen Sltem erfdjaffen ^atte unb bie Siere

beg ^elbeö unb bie QSögcI ber Suft, unb furtum alle 3Mnge, meiere

gefcr)affcn mürben, mufjte notmenbigermeife ein 6egenfa$ »orbanben fein, um feine emigen

2lbficbten inbe^ug auf ben Iftenfcfyen juftanbe su bringen; felbft bie verbotene grud)t im

©egenfafc ju bem 25aum beö £eben$, bie eine fü§ unb bie anbre bitter.

Tiaber gemattete 6ott, ber |)err, bem ^enfdjen, für fid) felbft ju fwnbeln. CEr fönnte

aber nicht felbft für fid) banbeln, menn er niebt von bem einen ober bem anbern angejogen

mürbe (2. Dcepbi 2:15, 16).

c3Bir f;aben bereite t>on ben smei fid) gegenfeitig miberftrebenben Sinflüffen

gefprod)en: ber eine, ber ©eift ©otteS, ber auf nnß einmirft, unferm |)immlifd)en

Vater när)er ju fommen; ber gegenteilige, ber teuflifd)e Sinfjujj, ber unS r>on ©ott

abmenbig mad)en unb ber Vernichtung preisgeben mill.

'Der göttliche 3mecf liegt alfo flar sutage: Unfer |)immlifd)er Vater münfd)t,

mie jeber natürliche Vater, ©eine ^inber in (Seine ©egenmart su bringen, um mit

if)nen in ber -£>immlifd)en |)errlid)feit jufammenjuleben; sutmr aber muffen mir uns

t>on aller Ungered)tigfeit reinigen, um für biefe |)errlicr)feit mürbig ju fein (ogl.

£. u. 03. 88:18). 3iid)t3 Unreines fann in jene |)immlifd)e |)errlid)feit ein^ieljen.

l>cr 6er)orfam jum Soangelium 3efu £r)rifti ift bie notmenbige Vorbebingung, benn

nur baburd) fönnen mir Vergebung unfrer (Sünben erlangen, ^»arin liegt bie

•Teilung ber ©ünbe unb Übel. Sut 93u§e, benn „menn if)r eure (Sünben nid)t bereut,

merbet ir)r ebenfalls su9 runbe ger)en", unb laffet eud) taufen buref) Untertaudjung,

jur Vergebung eurer (Sünben, burd) einen, ber bie göttliche Vollmacht befi^t, bk

?aufe ju t)oUjier)en unb bie ©abe beS |)eiligen ©ei|!eS ?u fpenben.

3>ieS ijt ber ^)lan ©ottes — ber einige ^eg jur Vergebung ber «Sünbe.

3}?ögen alle 9J?enfd)en baran glauben unb il)m ger)ordt)en!
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bk «Erfindung.

Sin ^0?ärcf)cn oon § r i % (S d) u m a d> c r.

?luf einer golbnen ^Bicfe beg 'Parabiefcg fpiclten cinft bic Sugcnbcn ibre

barmlofen (Spiele. (Sic ^>ufct>tcn bin unb t>cr, if>rc lieblichen öeftaltcn glänzen im

«Sonnenlicht, unb bie Suft mar ooll eines füßen Älingcng.

(Sie merften nid)t, bajj ber Seufcl ftd) in biefe verbotene |)immelggegcnb cin#

gefeblicben r)attc unb fie belaufcbte. 3Bie grinfte er, alg er alle bic r)übfcr)en CQtäbd)cn

oor ficf> fab. 3Jiit Äenncrblicf folgte er ben fcfyöncn örfebeinungen, unb ber (Schöpfer*

trieb, ber aug alter 3cit üerborgen in ibm fteefte, mürbe einmal mieber rege. Dfad)

berühmtem Q3orbilb griff er in ben £er)m, auf bem er ftanb, unb begann, bie fdjöncn

Lobelie cmfig nacb^ubilben.

ßg mar ein 'Jöunber, mie gut er mobellieren fonnte. Sing, jmei brei mar eine

öcftalt aufgebaut. Dcutlicr) fonnte man bic 3üge äfynlicfyer merben fer)en.

2lber ber Seufel mar ein Äünftler, er ftilifierte: mag it)m gefiel, bag f;ob er

feef b^raug, unb mag ifjn langmeilte, barüber ging er flüchtig in feiner Strbcit

binmeg.

. <So febuf er ftcr) naef; unb nact) lauter Dtfacbbilbungen ber Sugenbcn unb märe

mit feiner (Sammlung beinahe fertig gemorben — nur eine ©eftalt fehlte ibm

noer) — menn man niebt fd)lie§licb feine ©pur entbeett unb bie |)immelgmiefe beffer

t>crfcr)loffen gebalten r)ätte.

Der Teufel aber ftetltc alle feine 9?ad)bilbungen auf einer QBtefe feinet eignen

Oteicfyeg jufammen, unb alg er fie bübfrf) gruppiert Ijatte, blieg er fie an, baß fie

lebenbig mürben; fie reiften fid), ftreeften fiel) unb begannen, auf ber 3Bicfe ir)re

(Spiele unb (Sd)er$e ju treiben. Der Teufel far) ibnen ju unb feine SBlicfc mürben

immer oerliebtcr. „(Sie finb oiel feböner gemorben afö bie Originale", fagte et

ftol,$; „icf; merbe bie Äonfurrenj feljr gut aufnebmen fönnen."

Unb er f)atte recfyt, benn er f)atte bie Safter erfunben.

*

Die Safter fpieltcn aber nidt>t immer auf ifjrer 3Biefe, fonbern menn fie Dienft

batten, begaben fie „fid) auf bie Srbe unb mifcf)ten ftet) unter bie 'OTenfcben.

Dag gab nun gar merfmürbige QSermecbfelungen.

„öuten Sag, §rau $letjj", fagte ber eine, unb merfte ntcr)t, bajj er bic @brfucbt

tmr fidE> batte. „Sreten (Sie näber, $rau QBobltat", fagte ein anbrer, unb merfte

nicfyt, bajj er bie Stieltet! einlub. „3&r Diener, grau 9ted)tlicbfeit", fagte ein

brittcr, unb merfte niebt, bajj er bic Säfterfucbt grüßte, Siner aber, ber bie (Spar*

famfeit oerebrt f)atte, fing an, bem ©cij ben |)of ju macben, unb noeb einer, ber

bie *3J?ilbe beimfübren follte, führte ftatt beren bie (Scbmäcbe in fein |jau$.

Unb ber Scufel lacf)te, alg er bie QSermirrung fab, bic er angerichtet f)atte. Sr

fpäbte eifrig, mo er öelcgcnbeit fänbe, feine Dfacbabmungen unterschieben, unb

pufcte fie fd)lau nacb ber Q^obe f)eraug.

Die Sugenben aber merften mor)l, bafj etmag niebt in Orbnung mar in ir)rem

betriebe, aber fie liefen fid> nidfc>t anfeebten, fonbern mirften ftiü meiter auf tf)re

38eife, benn fie backten: an it)wn grücfyten mirb man fie fdjon erfennen, menn man
bic falfcben "pflanzen ermtfebt f)at.

(cd)tu6 auf 6. 335.)
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5>er €5tettt
©ine 5)a(bmonatsfd)rift ber J&ixt&e 3efu Sf)ri)li ber ^eiligen

ber ^efetett Sage.

£enun aus den $d)Urn andrer*

93om Siltcftcn © e o r g e £. 3v i d) a r b g , OKitglieb beS DRateS ber 3mölf.

3m 2kcf)e 9ttofe3 in bet ÄojHic&en ^erle mirb un£ gcfagt, mie ber |)crr ©einen

Süener, ben ^)rofetcn 'vSftofe, befugte unb mit i£)tn oon 2lngefid>t ju 5Ingcfid>t rebete

unb babei ben 2luSfprucb tat: „^ieS ift mein 5Berf unb meine |)errlid)feit, bk

llnfterblicfjfeit unb bag emige Seben be3 9J?enfcf)en ?u Mitbringen."

3>ie QSorfefyrungen, um biefe 2lbficf)t ju üermirtlicfyen, rourben fcf)on im |>immel

getroffen cfyebenn bie 38elt mar. <Bir alle maren bort zugegen. SBit fafyen, mie ber

-Öeilanb ermäblt mürbe,

unb mir ftimmten ©ei*

nem 'plan ber Srlöfung

ju. 2lllerbingg nicfyt alle

benn einer, Surfer, ein

r)croorragenber ©or)n

©otteg, empörte ftet) ba*

gegen. St mollte feinen

eigenen Tillen unb

^lan an bie ©teile beg

planes be$ QSaterS

fe£en, mag unö aber in

biefem £eben beg freien

^BillenS beraubt t)atte

eines DtedjtcS, beffen

mir uns in unferm t>or*

geburtlidjen 3>afein er*

freuten. QBeil Surfer

©corge $. 3ttct>arb$.

unb feine 2lnbänger —
ein drittel ber f>imm*

ltfcf>cn |)ccrfd)aren —
it>rcn Tillen ntcf)t bureb*

fetsen fonnten, lehnten

fie fiel) auf, mürben in

ber $olge au£ bem

|)immel gemorfen unb

mürben fo bie ©öfyne

beS QSerbetbenS. ©ie

maren unb finb bie

geinbe ©otteg unb ber

Oftenfcfyen unb fyaben

biß auf ben heutigen

Sag t>erfud)t, QSermir*

rung unb SSermüftung

unter ben üftenfeben*

finbem anzurichten.

^Oian fagt, Srfar)rung fei eine teure ©djule, aber bie Soren wollten eben in

feiner anbern lernen, ^abti liegt eS boeb auf ber |»anb, ba§ mir alß oernunft*

begabte SBefen aug ben Srfabrungen unb Skobacbtungen anbrer lernen follten.

©o follten mir uns aurf> bie Srfafyrung Su^ferS unb feiner 2lnl)änger junufcemacben

unb ]iet# barnaef) ftreben, mit bem Tillen ©otteg, beS Smigen Qkterg, im Cnnflang

p fein. T>ann finb mir and) im Sinflang mit ©einem ©obne, ber immer barauf

bebaut ift, unfer 3Bof)lergef)en, unfre öliirffeligfeit unbßrlöfung ju förbern.

3n religiösen fingen, bie fiel) auf unfre emige ©eligfeit besiegen, gleicbgültig,

neutraf unb lau ju fein, macf)t fieb nirf)t bejaht, ^er ©emeinbe $u £aobt$ea liefe

ber |)err fagen: „3cb mei§ beine <Berfe, bajj bu mebtr falt noef) marm bift. 9ltb,
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fcajj bu falt ober marm märeft! 7$cil bu aber lau bift unb roeber falt noch, roarm,

merbe ich, bieb autffpeien auß meinem IRunbe" (Offb. 3:15— 1H).

Qin bie COtttgliebcr ber Ü'ircbe möchte icf> bie ftrage richten: geboren irgend

mclcbe oon itnä fycutc ju biefer klaffe? (Sinb fie lau, gleichgültig, untätig? T&ix

folltcn lernen aus ben Erfahrungen früherer ©efcblccbter. 3d) bin überzeugt, bafi

bieS einer ber (Hrünbe ift, roarum öott bafür geforgt f>at, ba& biefe Thinge nieber*

gefebrieben mürben unb uns erhalten blieben. Der |)err bat uns auSbrütflicf) geboten,

in ben fälligen (Schriften $u forfeben, morin biefe T»ingc aufgezeichnet finb.

Sin weiteres marncnbeS 2$eifpiel haben mir in ben oorfintflutlicben 23erool)*

nern ber Srbc. ÖS mirb uns gefagt, ba§ 9?oab jenem QSolfe oiele 3or)re lang

prebigte. (Sic aber oermarfen biefen 'Profeten ©ottcS. (Sie mollten nichts miffen

oon feiner 2^otfcf)aft. (Sie fcblugen feine QBarnung in ben 3Binb unb gaben fid)

ben lüften beS ^IcifcbeS bin, mürben unfittlid) unb Derberbt unb bamit reif für ben

Untergang, Sin gerechter ©Ott oertilgtc fie in (Seiner önabe oom 2lngeficbt ber

Crrbe. ^an mag bieS eine haarte (Strafe nennen. 2lbcr bamit erfd)öpft fid) bic

©efebiebte ber folgen ihres UngeborfamS burdbauS ntdrjt. QÖir lernen aus ber

|)eiligen (Schrift, bafi fie für einen 3ßittaum oon über 2300 3^ren (nach ber

biblifd)cn 3eittecf)nung) in ein „©efängniS" eingefcbloffen mürben. QBorin if>rc

<Strafe eigentlich^ beftanb, mirb uns nicl)t gefagt, nur bafj ber ^rofet Stlma im

33ucbc Hormon baoon fpriebt, fie feien in ber ^infterniS unb feben mit gurcfyt unb

3ittern ber 3cit beS ©ericbtS entgegen.

Das erinnert mich an bie £ebren beS |)ei[anbeS. SS gibt jmei fyauptfäcbjicbc

Sricbfräfte, oon benen fiel) bie 9ftenfcben leiten laffen: bic -Hoffnung auf 35elolv

nung unb bie furcht oor ©träfe.
<5Bir fingen: „O feft mie ein Reifen ift Q3atcr

bein 3Bort, Du bift beineS QSolfeS allmächtiger |»ort", unb: „3BaS mefyr fannft

bu fagen, als bu febon getan: O fcbließe an 3cfum, ben |)eilanb bid) an." Der

|>err r)at allen männlichen ©liebern ber Kirche, bie baS 'Prieftertum empfangen

f>aben, oerbcijjen, bafj, menn fie biefes 'prieftertum oerberrlicben — roaS gleidb*

bebeutenb ift mit einem recbtfcfyaffenen £eben, einem £eben beS DienfteS für ©ott

•unb 'DKenfcfyen — , bafj uns atlcö gegeben merben foll, unb ba§ bic Erbe unb alles,

maS baju gehört, beS |)errn ift.

SS gibt aber nod) anbre (Segnungen als nur biejenigen, bic mir irbifd)c ober

zeitliche nennen. (Sie uns ju geben, liegt in ber |)anb ©otteS, unb Sr gibt fie

(Seinen getreuen Dienern unb Dienerinnen unb Äinbern gerne, benn Sr liebt uns

mit einer oollfommencn £iebe unb unfre (Seelen finb in (Seinen klugen fet)r mertooll.

Der 3uftanb ber Teufel unb feiner ©elfter unb berer, bie oor ber (Sintflut baS

Eoangclium oermarfen, follte uns alfo eine £ebre unb Tarnung fein. Die gott*

lofen 3eitgcnoffen 9?oabS fyaben nid>t nur jafyrljunbertetang in geiftiger öefangen^

fcf>aft unb ginfternig gelebt, fonbern fie b,aben fef>r mar>rfcr>einlicr> aud) it)rc ©c*

legenr^eit jur Erlangung ber |)imm[ifcf)en |)errlicr)feit oerfdjerjt.

3n bem glorreichen ©eficf)t, ba^ ber |)err bem 'profeten 3ofcp^ (Smitt) unb

(Sibnep. Dtigbon gemährt r;at (£. u. 21 76), merben bie |)erriid)feiten, oon benen mir

im 9?euen $eftament lefen, erläutert. Der Slpoftel ^)auluö fpricf)t oon einer |)errlid>*

fett, für melcbe bie (Sonne finnbilblid) fei, eine anbre oergleid)t er mit bem OTonb

unb mieber eine anbre mit ben (Sternen bc£ |)immcl^ (1. Äor. 15:35—49). Die?
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würbe 3öfepf) unb ©ibnet) gegeigt unb ber |)err offenbarte ifynen, mer in bie |>tmm*

lifcbe, bk 3rt>ifd)c unb bie Unterirbifcfye -f)errltcr)fett fommen merbe.

Q3on betten, bie in bie 3tbifct)e |)erriirf)feit gelangen werben, fagt bie Offen*

barung: ,fit finb biejenigen, bie baS 3eugntö oon 3cfu nict)t im SIeifdbe, fonbern

erft fpetter annahmen." Tmraug siebe ict) ben ©d)lu§ — unb er ift rnobj bererf?*

tigt — , ba£ jene 3^itgcnoffen 3loafy$ gur ©träfe für it)te 93ermerfung be3 Soan*

geiiumg nicht nur if>r £eben, fonbern aurf) bie |)immlifcr)e |)errlid)feit oerloren.

@o fernen mir immer unb immer mieber, ba§ ficr) bag 93of.e nidt)t lor)nt. Gs

Iof)nt ficr) nicr)t, ben Diät ©otteS ju t>ermerfen unb ftet) bem Söfen fyinjugeben.

3Mefe £ct)rc formen mir auef; au£ bem ©cbicffal ©obomg unb ©omotrag gießen,

©ie mürben burd) geuer »erntetet, unb mir bürfen mobj aurf) Don ihnen annehmen,

bajj fie für bie |)immiifcr)e |)errltcr)feit nid)t in grage fommen.

©ef>en mir meiter unb machen mir etma fecfygfyunbert 3^re t>or ber ©eburt

'(£r)rijri |>alt, bann feiert mir, mie £ebj ba$ QSolf ju 3entfalem marnte; mie fie ir)n

aber oermarfen, ja, ir)m nacr) bem £eben trachteten, mie fie eS fcfyon bei frühem

Profeten getan. 6t mußte fliegen unb er fam, mie ©ie miffen, narf) bem ameri*

fanifetjen kontinent, £>er Seit beg QSoIfcö ju 3etufafem, ber in ben ®djlact)ten

nicht erfcblagen mürbe, mürbe in bie ©efangenfcfyaft binmeggefübrt, unb bie ©tabt

mürbe jerftört — mie Set)t eS profejeit r)attc, meil bag QMf rttcr)t 25u§e tun mollte.

Slurf) bie aufrüfjrerifcf)en ©ohne Sergio ftel)en ung als marnenbeö 23eifpiet t>or

'2lugen; ©ie fennen ifyr ©rfjicffal! — Unb a(3 ber |)eilanb auf bie 6rbe fam,

mürbe aurf) Sr oon ©einem QSolf »ermorfen. ©ie haben 3fyn getötet unb fie fjaben

t>on jenem Sage an big t)eute ben $lurf) bafür ju fpüren befommen.

Serben mir aug ben Erfahrungen unb §ef)Ietn anbrer lernen unb fie uns

$unut?emacben? QBenn mir meife finb, merben mir cS tun!

(ödjlufo oon 6. 332.)

1>a aber gefebab e_$, ba§ eines SageS bie grömmigfeit meinenb ju ben

©rfjmeftern trat unb erjagte, bajj man fie beute oon einer lieben Sür gemiefen, meil

man fie für bie -Heuchelei gehalten t)atte. ^a merften bie Sugenben, baj? e3 ernft

um fie ftänbe, benn, ba£ man eine fRadbafymung für fie felber f)ielt, bag moct)te noch

angeben, ba§ man fie felber aber für eine 9?ad)ai)mung r)ielt, bag ging tiefer.

Unb fie mürben fd>eu unb sogen ficr) jurücf.

Die meiften SKenfcben jeborf) merften nichts baoon. 3m ©egenteil, fie glaub*

ten, ba§ bie Sugenben ficr) mehrten, benn ihre falfdjen Silber maren boppelt rüljrig.

Unb fie maren fct)cm naef; ber "JKobe r)erauögepur^t, unb bag, mofür fie galten.

Begann r)oct) im 3Berte ju fteigen.

Die eine Sugenb aber, bie ber Seufel nirf)t mef)r r)atte nacf)bilben fönnen,

mürbe immer unbefannter, benn fein fatfdr)eö Sibbiib machte für fie Dlefiame, unb

allmäblid) begann man, fie für redf)t a(tmobifrf) ju halten, menn fie einmal auf*

taufte, ©ie änberte ftdt> nirf)t, fonbern blieb fo frf)Iirf)t unb einfach, mie fie »on

Einfang an gemefen. 5>ie 'OTenfrfjen aber t>erga§en fie mefjr unb mebr.

S^ mar bie "£> a n f b a r f e i t.

021uS bem 'Sud) , ,9)001 Saume ber grhennfni£", 6ki33en unb cafiren oon 'Jri§

6ct>umad)cr, Serlag Quelle & 9Heper, £eip3ig.)
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Glaube»

»fcs ift aber C>cr Glaube eine geroiffe Zuocrficht bes, bas mau hoffet, unO ein

Nichtziocifcln an bem, bas man nicht Hebet« (Ebr. II :i). Diefc »Zuocrficht bes,

bas man hoffet«, gilt für bie Dinge ore Alltagslebens in gleicher Weife lote für

heilige Dinge.

Der Lanbroirt fät feine Saat, pflanzt fein Gcmiifc ufro. roeil er Glauben Daran

hat, öaß bie Saat aufgehen unb Frucht bringen roerbc. Es oerhält fich nicht

anbers mit bem Hanbroerhcr, bem Künftler unö mit jebem anbern Arbeiter bes

Kopfes unb ber Hanb. Der Glaube ift es, ber jebes oernunftbegabte Wefen zur

Tätigkeit antreibt. Die Erklärung ift beinahe biefelbe roie für ben oben ange=

führten Ausfpruch Pauli; überall ift ea bie »Zuocrficht bes, bas man hoffet, unb

ein Nichtzmeifeln an bem, roas man nicht fiehet«, roas auch im täglichen Leben

bie Menfchen einen Lohn für ihre Arbeit erroarten läßt.

Glaube mar es, ber Vater Abam bazu beroog, einen Altar zu bauen unb

barauf zu opfern. Er Kannte ben genauen Zroech unb Sinn feines Opferns nicht,

aber er tat es, roeil er oollhommenen Glauben an Gott hatte, ber es ihm ge=

boten hatte. Die Ausübung oon Glauben an einen allroeifen Gott burch einen

oernunftbegabten Menfchen führte zur fiebern Erkenntnis. Der Engel bes Herrn

erhlärte banh unferm Vater Abam ben Zroech unb bie ßebeutung biefes Opfers:

es follte bas große Sühnopfer bes Sohnes Gottes in ber Mitte ber Zeiten oer=

finnbilblichen, rooburch bie Menfchheit oon ben Folgen bes »Falles« erlöft roer=

ben mürbe (Köftl. Perle, Mofes 5:6-8).

Ein roeiteres bemerhensroertes Beifpiel bafür, roie ber Glaube einen Men=

Ichen zum Hanbein anfpornen kann, bietet uns Nephi, roo er fich bie Platten

Labans oerfchafft. Nephi gab feinen Glauben feinem Vater gegenüber roie folgt

Ausbruch: »Ich roill hingehen unb bas tun, roas ber Herr befohlen hat, benn ich

roeiß, baß ber Herr ben Menfchenhinbern Reine Gebote gibt, es fei benn, baß

er einen Weg für fie bereite, um bas, roas er ihnen befohlen hat, auszuführen«

(1. Nephi 3:7). Danh feinem Glauben erhielt er bie Platten unb erfreute er fich

roährenb feines ganzen Lebens ber Geftchte unb Offenbarungen Gottes, roo=

gegen anbrerfeits Zroeifel, Unglauben unb Ungehorfam unb Verberbtheit über

Laman unb Lemuel unb einen Fluch auf ihre Nachhommenfchaft brachten.

Glaube ift ein Grunbfafi ber Macht. Durch Glauben hat Jareb ben Berg

Zerin oerfetjt. Durch Glauben hat Enoch mit ber Kraft Gottes gefprochen unb

bie Erbe zitterte. Durch Glauben hat Jefus bie Kranken geheilt, ben ßlinben bie

Augen geöffnet, ben Tauben bas Gehör roieber gegeben unb bie Toten auf=

erroecht. Durch Glauben haben auch Seine Apoftel ihre Wunber oollbracht.

Angefichts bes traurigen Zuftanbes ber heutigen Welt - einer Welt ohne

Glauben, roie Jefus ihn lehrte unb oorlebte - ftellte ber Erlöfer mit profetifchem

Blich bie Frage: »Doch roenn bes Menfchen Sohn kommen roirb, meineft bu,

baß er auch roerbe Glauben finben auf Erben?« (Luh. 18:8.)

Ältefter Matthias F. Coroley, Gefpräche über bie Lehre. (17)
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Jlu6 den tttf
fJionen I pt 6 te tttifJionen

|

^omalS. OTcIa?, 'präfibent ber (5cbroei;;erifcf)en unb "SeurfcfKn SKiffionen.

6emrinddel)rertl)ema fuc öcgcmbcc 1939.

Die „<Bol6ene Kegel":

71ÜC8 nun, was ihr wollt, öas cud) die Üxute tun follcn,

6a8 tut ihr ihnen auch.

Wattf>. 7:12.)

$>ie 3Bicf)tigfeit ber Befolgung ber ©olbcnen Regel für baS fciebüd)c 3ufammenleben

t>cc 'Kenfcfyen unb QSölfer fann r)cutc nid^t genug betont werben. 5Btr bürfen anbern nidjt

ein Recr)t oerroeigern, baS mit für unS felbft bcanfprucfycn. gür bie QJfitglieber unb be*

fonbcrS für bie Beamten ber Strebe 3efu £l>rifti ber £>eütgen ber Seiten Sage ift eS ein

©tunbgefeij, ba§ mir oon einem anbern nidjtg verlangen ober ir)m jumuten bürfen, roas roir

felber nid>t 3U tun bereit finb. 9Bit finb ade Srüber unb <5cf>roeftern unb alö fold>e f)aben

roir alle gleite ©runbredjtc unb ©runbpflicbjen. ©Ott ift aud) fein 2lnfef>er ber *})erfon unb

infolgebeffcn fcarf feiner oon uns eine 2luSnal)mebcr)anblung erwarten in einem ©inne, ber

gegen bie 6oIbene Regel »erftö§t. §aj! alle ©cfyroierigfciten im geben ber 9Kenfcr)en untere

einanber fönnten bureb. Befolgung biefer Regel behoben roerben. 3n ben meijten fällen, roo

eS 31t 3ufammcnftöfjcn unb Reibereien fommt, liegt ber 6runb barin, bafj bie ©olbcnc'

Regel nidjt beachtet rourbc.

£aj?t uns in ber gamilie, in ber ©emeinbe, im ©efcf)äft, an unfrer SlrbeitSftätte unb

in unfrer tagtäglicfyen Umgebung ben Anfang machen unb biefe Regel einmal mit aller

Sntfcbjcbcnfyeit unb ausbauet anroenben! SKag fein, bajj roir pnäcr)jt ba unb bort Wlip

erfolg r)afcen unb oerfannt roerben, auf bie Sauer aber roerben roir bie Srfafyrung machen,

ba& bie Befolgung ber ©olbenen Regel ntdjt nur bie ebelftc unb roürbigfte, fpnbern au er)

bie roirffamfte unb erfolgreiche Sorm ift, um unfer 3ufammcnlebcn mit ben 9Kenfcr)en

reibungslos, ja beglücfenb ju geftalten.

7>räfibent 3ofept) %. ©rnitr), biefer grofje 'Prebiger ber ©eredjttgfeit, beffen ©eburtS*

unb SobeStag in ben OTonat Rooember fallen, r)at in biefem 3ufammenr)ang ein 'Bort

gefprocfyen, baS aller Scfyerjigung roert ift:

„3Bir braueben ©nabe, lajjt unS baf)er gnäbig fein. <Bir brauchen Räd)ftenliebe, bafyer

lajjt uns unfern Rafften lieben. Qötr brausen Vergebung, fo lagt uns »ergeben. £afjt unS

an anbern tun, roaS roir oon ifynen getan fyaben möchten, 9Bir roollen baS neue 3af)r roill*

fommen tjeijjen unb ir)m unfre beften Gräfte, unfern treujten SMenft, unfre Siebe unb

£amcrabfcf)aft meinen, unb um bie QBobJfabjt unb baS ©lücf ber ganzen 0>Tcnfcf>t>cit bitten."

2Jc"itgefüf)t, QSerftänbniS, Tmlbfamfeit, Sarmfjerjigfeit unb aufrichtige, r)erg(icr)e Seil*

uaf)tnc am QBot)l unb <Bef)e beS anbern muffen ju einem Seil unfreS Sebcns roerben, roenn

roir uns ber reiben 3rüd)te ber ©olbenen Regel erfreuen roollen. 3>iefc Cngenfcfyaftcn fönnen

roir uns nur bureb, Übung im täglichen £eben aneignen; roeber QBunfcf) noch, fdjöne RebenS*

arten noch, fogenannte „gute QSorfd'ijc" permögen bie ta-tfäcr)licr)e Qlnroenbung biefer Regel im

Äleinfampf beS SebenS ju erfefjen. 3Benn roir bieS aber tun, roerben roir balb inne roerben,

roie fef>r fie uns f)ilft, unfer eigenes Seben unb baS unfrer Sttitmenfcb/en glücfticfjer ju machen.

|)inroeife für bie QSorberettung: #attr). 7; Sufas 10:30—36; eoangeliumSleb,rc

Aap. 18, bef. @. 481.
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@d)türi3erijct)e tttijjion

3nfolgc bcö ftricggau£brucr)e$ fyaben bic nacr)fief)enb genannten Di i f
*

f
i o n a r c nad) einer tieuctfüUtcn Diiffion »on jroei 3<*r;ren unb barübet if>rc

er)reneoIlc 6nt(af[ung erhalten: -Hubert 38 a n n e , D^a c f a r I a n c

,

julcfct in SBafel; tf e i t b, OB. 3 o 1 1 i n g c r
, gulefct in Ölten; 3B. 55 o n l c C£ r a n n c n

,

julefct in ®t, 6alkn; 55 o n £ e c (Sari, jufefct in Sern; OB c n b e 1 1 S. 3 a <* i
o n

,

julefct in Siel; 21 r n p 1 b 55. ©uttfc&i, julefct in QBattcnroü; Herbert "B.

(5mitr) jr., gulefct in @oIotl)urn; CO? a r i p n Ä. Sanblcn, julcfct in 3ntcrlar
1

en;

•fjarolb & Q)oung, gulc^t in 3ürict>; ($ l i a $ 15. DieeS, guletst in 3ürid>;

Daniel 5B. "per fing, juiefct in QBinrcrt&ur; 3 o n c i g. 98 I) i t c, julc^t aHifjion*'

jtatiftifer unb Seiter ber QScrjanbabtcilung im COTijfion^büro; £ n m a n ÜK. 3B c 1 1 ft e i n,

julefct in Sern; |) o m a r b S. @ a) m u $, sulc^t in Uftcr.

2JuS bem gleiten ©runbe ftnb bie folgenben .Olifftonarc ppn ir)rcr Sätigfeit in ber ©cr;rDcij.

3Kiffon cfyrenppll entladen wprben, um if>rc 'DWiffion in ben TliffionSfclbcm ber bereinigten

Staaten 311 pollenbcn: (E [ a t z n c e £. £ i 1

1

1 c n> o o b unb OB i II a r b |>. £8 r u *

ber er, julefet in Safel; 55 o n (£ a r l o 3 (5cf)mu$, juletst in Ölten; 3\ p n a I 33.

3B o It e li unb OB i 1 1 i a m U. <5 et) o f i e l b, julc^t in Srugg; 5> a t> i b <5. Sobb,

julefct in SSafel; $rcb 9\. -öarbn, jule^t in Sern; D^ccbß. (Sauren, sulc^t

in Siel; 9B i I f o t b £ a CK a r Srubercr, julctjt in 2Battcnroil; 3 a d p a c c

55 a p i b
,

julc^t in ©olotburn ; Clinton©. 3»IHngei unb CDi!utr)an£ßieber*

Käufer, gittert in Surgborf; 3ame3 9fö. (Haß ton, jule^t in 3ntcrlafen;

Cficpfn 38. CDc" c £ a d) l a n
, julcfct in 3ütid); Samuel Tl. 3Br;itc, jufe$t in

Bürict); 31 u g u }t (L Seng, valept in QBintcrtfyur; Äarl d. fungier, gulc^t in

£ujcrn; $ o m a r b £. £unb, julc&t in (5t. ©allen; 91 l f r c b %. 3<iugg, suleftt

in Üjier.

Unfcr Sitelbilb jetgt ben dilteften 3B. Scil*£ranneß t>or bem STiatterfjotn, mit tr)m

32 Äameiaben traurigen |)erjenö 2lbfct)ieb ner)menb »on ber geliebten (Scßipeig, bic tränen

jur jmeiten fieimat geroorben ift.

<D(löeutfd)e «tiflion

Öer Jcld^ug ift beendet!

Dom ätteften Paul £angbßinrid), Berlin.

3m Sommer 1938 erlieg ITlinionspräfiöent Alfreo d. Rees einen begeifterten

Aufruf, innerhalb 3al)tesfri|t, ö. t). nom 1. September 1938 bis 31. fiuguft 1939,

80 000 tlamen öer Blutstierroanöten öer Kircr)enmitglieber 3U erforfdjen, auf öie

Borfcfiriftsmäfeigen CEempelbogen 3U übertragen unö 3rüedts IDeiterleitung an

öie dempel öes t)errn öem ITlinionsbüro 3U überfenben. tlad] Ablauf öiejes

flrbeitsjabres bann öie ITliffionsleitung für Sippenforfct)ung mit Dank unö
jtoi3er Jreuöe feftftellen, öafe

82 413 Hamen
an öas ITlinionsbüro gefanöt rouröen unö öer gröfete deil öiejer Ilamen bereits

an öie dempel öes Rerrn roeitergeleitet roeröen konnte.
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Dicfcs 3icl ift ctlfo erreicht!

ds roüröe 3U meit führen, alle jene 3U nennen, bie öurd) itjten Jleifc uno
ifyre (Treue ötefen beifpiellofen Grfolg ermöglicht fyaben. Die thiffionsleitung

ift überzeugt, öafe alle Be3irfee unö (Bemeinöen üjr Beftes getan ljaben.

160 pro3eni öer auf (Bruno feiner ITCitglieößr3al)l ifjm gefegten ITlin-

öeft3al}l in Urkunöenamen tjat öer Bcsirfe Dan3tg unter Jüfjrung feines

Be3irksleiiers p. Robert Sd}etn>inffci erreicht. 500 pro3ent ifjrer 3ugeteil-

ten ITIinöeftsal}! fmt öie Gemeinde Berlin-ItToabit unter Leitung oon
5ran3 fjerms erreicht.

D^* Die TTüffionsIeitung für Sippenforfcfmng tmt für alle (Bemeinöen

ber ITüffion im neuen Jorfd)ungsjal|r : 1. (Oktober 1939 bis 30. Sep-

tember 1940 ein neues, gemeinfames 3iel gefteckt. Unfere Parole

lautet: ITocf) meljr! tDir töoflen oereint

100000 Hamen
fammeln unö tempelfertig einfenöen.

töo ein IDillc ift, i]t audj ein töegü!

3uv 9iacbar)mung empfohlen! 53te ©onntaggfcfyule in (5 ö r l i £ fann ftc^> mit Otecb>

unb ©tolj türmen, im Saufe beS im 9J?onat (September 1939 butebgefübrten QBerbcmonatS

eine 3" na ^ mc »on 150 ''Progent erjiclt ju fyaben! Unfer 95ilb geigt linfS bie

(SonntagSfcfyulc »om 1. Oftober mit 82 Qlnmefenbcn, roäfyrcnb c3 üotber burcbjdwittlicb

immer nur 40 roaren. 2lm barauffolgcnben ©onntag, 8. Oftober, mürbe bie ftoljc 3a^ 100

erreicht! 3Bic ging baS ju? ©aS geigt ba3 93üb recfytS: $inbcr abholen. ©cfyroefter Helene

^Siefenfyütter allein bringt aüfonntägliü) 18—20 Äinber gur ©onntaggfcf;ule mit. |)erglici)en

ölütfmunfcf; gu foteften begeifterten Arbeitern!

diamantene -fxjdbjett. ^er fleinen öemeinbe

örofjr)artmannöborf in @aö)fen mar am
3. ©eptember 1939 ein befonbrer Sefttag befcfyicben.

3>er diltefte £ o u i 3 (Silenberger unb feine öe*

mabjin begingen in befter förpcrlicfjer unb geiftiger

griffe bag feltenc Scft ber btamantenen|)ocf)*
Seit. 5>er 6emeinbefaal mar für bie $eier, gu ber baß

3ubetpaar gaf)Ircicr)e öäfte, größtenteils Äirdjcnmitglic*

ber aus bei näheren Umgebung, gelaben t>attc, fcjtlicr)

bergericfytet. Tten treuen TOtgliebern, bie feit bem 3af)re

1911 ber £ird)e angehören, rourbe ein feftlicr;eS "pro*

gramm geboten. 23ruber Gnlenbcrger ift 83 unb feine

©ernannt 81 3ar)re alt; 14 £inber entfproffen tbrer

öbe. ®it gratulieren nod) nacr)träglicr)!
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«loikeanjeigcn

3roictau. (3iacbtrag.) 21m 13. jiuni 1939 oerlor unfre 6emeinbe in intern langjährigen

6cmeinbefef retär »ruber © c r n e t IR ü b 1 f r i e b e l eine tüchtige kraft. 6r mürbe

am 30. 3"H 1910 geboren unb batte ficf> am 17. 3?ot>ember 1923 ber ftirdjc angefa)loffen.

Seine ifjrn jugemiefenen Aufgaben erfüllte er big anö Gnbe treu unb geroiffen^aft.

»artb, (Pommern). Qlm 25. Qluguft 1939 t>crfd)ieb unfer »ruber dB i 1 f) c l m G m i l

<£ b r i ft i a n 3$ o l f g r a m m. Gr mar am 8. Oftober 1933 getauft roorben unb mar

feit bem 3. 5>ejember 1934 Wiener im 2laronifcben ^rieftertum. Äur^ nad) feinem 62. 6e*

burtStag ging er oon biejet Grbc.

Stettin. 3m 67. £cbcn^jar)r oetfebieb am 2. September 1939 unjer »ruber (5 r n ft

IKobert Otto Seemann. Gr mar feit bem 3af)te 1907 COfitglieb unfrer Äircbc.

Sicibcvg ((Sacbfen). 3m f)obcn Qllter oon faft 90 3abjen ging am 6. (September unfer

lieber »ruber unb diltefter G r n ft -öcinrid) (Beiftert oon un£ in eine beffere 3Belt.

©eboren am 23. Oftober 1849, batte er fieb bereits am 23. 2lpril 1905 ber ftirebe bureb

bie Saufe angcjcbloffcn unb mar feit 1923 2iltefter.

Soitmunb. 9lm 31. Qluguf! 1939 oerloren mir bureb ben Sob unfern lieben »ruber

Seon'prabl. Tne »eife^ung fanb am 4. (September unter jabjreicber »eteiligung oon

^itglicbern unb greunben ftatt, mobei bie »rüber Grnft ^roll unb Gmil ftaujofa troftreiebe

QBorte ju ben Verfammelfcn fpradjen. »ruber 9\. (Scharf fegnete bie letste D^urjcftättc bog

lieben Verdorbenen.

„GEin menfd} ift erft oollftänbig geboren, roenn er tot ift. IDarum follten

xoir uns alfo grämen, roeil unter öen Unfterblidjen ein neues Kino geboren

löuröe? IDir finb (Eeifter. Daft uns Körper geliehen roeröen, folange fie uns

Ureuöe bereiten unb uns Reifen können, (Erkenntnis 3U fammeln unb unfern

IHitgefdjöpfen (Eutes 3U tun, ift eine freunbtid)e unb tooljltätige (Tat (Bottes.

IDenn fie für öiefe 3roeoke untauglidj, b. t). eine (Uuefle ber Sd)mer3en ftatt ber

Jreuben, ein r)inbemis ftatt eine r)ilfe roerben, bann ift es ebenfo freunblidj

unb roofjltätig, ba^ ein IDeg norgefefien ift, fidj if/rer 3U entlebigen. Der (lob ift

öiefer IDeg.

Unfer Jreunb unb roir rourben 3U einem Jreubenfeft eingelaben, bas eroig

bauern foil. Sein Stubl mar 3uerft bereit unb bestjalb ift er uns oorangegangen.

IDir bitten nid)t gut alle 3ur felben 3eit gefjen können; marum follten Sie unb

idj uns besr/alb grämen, roo mir bodj balb folgen unb roiffen roerben, roo er 311

finben ift?" — (Benjamin Franklin an einen Derroanbten beim (Tob feines

Brubers 3of)annes.)
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